408     "VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Da wir nämlich, wenn wir die reelle u-Axe von —ob bis -|-oo durchlaufen, jene Halbebene zur Linken haben, xnnfs sich auch in der t- Ebene einem allgemeinen funktionentheoretischen Prinzip zufolge das entsprechende Gebiet an den in der Richtung i&', 0, o, ... durchlaufenen rechteckigen Rahmen nach links hin ansetzen. Ferner haben wir uns klar zu machen, dafs das Abbild in der ^-Ebene an keiner Stelle Lücken, Verzweigungspunkte oder Faltungen besitzt. Wir können uns zu dem Zwecke aus der Integralformel Eeihtnentwickelungen herstellen, welche den Wert von t als konvergente. Potenzreihe aus dem Werte von u und umgekehrt diesen aus jenem zu berechnen gestatten. Führt man diese Andeutungen näher aus, so erkennt man, dafs den Punkten der positiven oberen Halbebene nur Punkte im Innern unseres Bechtecks entsprechen können und dafs diese Punkte den Raum zwischen unserem rechteckigen Rahmen lückenlos und einfach überdecken müssen. Wir werden also sagen können:
Die Fläche unseres Rechtecks stellt die Abbildung vor, welche die Grröfse t von der positiven oberen HoChebene der Rieniannschen Fläclie entwirft.
Um den Abbildungsprozess möglichst konkret zu faasen, können wir uns etwa die betrachtete Halbebene mit einer elastischen Membran bespannt denken, welche an der reellen Axe befestigt ist. Die Stücke der reellen Axe zwischen den Verzweigungspunkten stellen wir uns hier miteinander gelenkig verbunden vor. Wir drehen nun diese Stücke gegeneinander und deformieren sie solange, bis sie in den rechteckigen Rahmen der {-Ebene übergegangen sind. Gleichzeitig ist dann die ursprüngliche Membran unter Aufrechterhaltung der Stetigkeit in eine das Rechteck überspannende Membran deformiert. Die eine Membran stellt sich so als eine Verzerrung der anderen dar. Natürlich giebt dieses Verfahren zunächst nur eine sehr ungefähre qualitative Vorstellung von dem mathematischen Zusammenhange zwischen den Variabein t und u. Wir können aber unsere Abbildung auch quantitativ richtig wiedergeben, wenn wir den in unserer Membran wirksamen elastischen Kräften die Eigentümlichkeit zuschreiben, nur solche Verzerrungen zuzulassen, bei welchen die Ähnlichkeit in den kleinsten «Teilen gewahrt wird, wo also irgend zwei von einem Punkte ausgehende Kurven nach der Deformation denselben Winkel einschliefsen? wie vor derselben. Durch diese Bestimmung ist die Art der Verzerrung, wie man nachweißen kann, vollständig festgelegt, wenn wir nur noch die weitere Bedingung hinzufügen, dafs etwa den drei Punkten ey e', e" der Halbebene die drei aufeinanderfolgenden Ecken unserer Rechtecksbegrenzung 0, o, a -{- i&' entsprechen sollen. Bekanntlich nennt man eine solche, in

